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Ich, der HERR, habe
Frieden für euch im
Sinn und will euch aus
dem Leid befreien.
Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung.
Mein Wort gilt!
Jeremia 29,11

Gehorsam
Gehorsam ist heute nicht mehr so in. Viele Menschen leben nach der
Devise: „Man darf sich nur nicht erwischen lassen.“ Und es ist dann
egal, ob es sich dabei um Verkehrsregeln, um die Steuerehrlichkeit,
den Gehorsam gegenüber Eltern oder Vorgesetzten handelt.
Aktuell erleben wir auch im Blick auf die Corona-Regeln einen Teil unserer Bevölkerung, die jeden Gehorsam verweigert.
Dabei geht es beim Gehorsam doch zuerst einmal um das Hören und
Zuhören. Was will der andere? Welche Motive stehen dahinter?
Dabei darf durchaus auch mal kritisch gefragt und hinterfragt werden.
Wenn ich dann aber zu dem Schluss komme, dass dahinter eine große
Liebe zum Schutz und Wohlergehen der Gemeinschaft steckt, dann
sollte ich dem Gehörten doch wohl besser gehorchen.
Und es ist auch klar, dass meine persönliche Entscheidung nie anderen Menschen schaden darf.
Auch die Bibel fordert immer wieder zum Gehorsam auf. Wir sollen
z.B. die Eltern ehren und der Obrigkeit gehorchen.
Und doch kann es Grenzen des Gehorsams geben. Der Chef kann
nicht von mir verlangen, dass ich lüge. Eltern und Vorgesetzte dürfen
mich nie zu Straftaten zwingen.
Wieviel mehr gilt das im Gehorsam Gott gegenüber. Petrus und die
Apostel riefen deshalb in Apostelgeschichte 5,29 aus: „Man muss Gott
mehr gehorchen als den Menschen.“
Die religiösen Führer hatten damals streng verboten, im Namen Jesu
zu lehren. Diesem Verbot konnten die Jünger aber nicht Folge leisten.
Wovon ihr Herz voll war, davon mussten sie auch im Namen Jesu reden. Das war ihr Auftrag. Da konnten und durften sie nicht schweigen,
denn dabei geht und ging es um die Rettung der Welt, um die Verbindung zu Gott und die Chance, in den Himmel zu kommen.
Deshalb mussten sie Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Wenn Menschen und Regierungen heute etwas fordern, was dem Willen Gottes entgegensteht, dann muss ein Christ Nein dazu sagen.
Wenn jemand verbietet, im Namen Jesu zu reden, dann sollen wir nicht
schweigen.
Das erleben heute viele Christen auf der ganzen Welt. Sei es in Nordkorea, China, Pakistan, Indien, Iran, Jemen oder in vielen anderen
Ländern.
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Sie werden verfolgt und sogar getötet, wenn sie von Jesus reden. Sie
wissen um die Bedrohung, aber sie reden trotzdem. Denn wer in Jesus
Christus den Heiland gefunden hat, kann nicht anders, als von ihm zu
reden. Auch wenn er dadurch für andere unbequem wird. Die Liebe
und der Gehorsam zu Jesus bewegt diese Christen.
Aber wie ist es bei uns im sogenannten freien Westen? Wenn manche biblischen Aussagen nicht mehr verkündigt werden dürfen, dann
gilt doch auch: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen?!
Aber es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem sich Christen da bewegen.
Und es gibt manchmal keine einfachen Entscheidungen.
Die Christen im Dritten Reich waren hier besonders herausgefordert.
Ob ein Paul Schneider, Dietrich Bonhoeffer oder Hans und Sophie
Scholl. Sie und viele andere haben ihren Widerstand gegen ein widergöttliches System sogar mit dem Tod bezahlt. Sie mussten und wollten
Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Ich wünsche uns allen Weisheit und Mut, wenn wir uns entscheiden
müssen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Letztlich wird es
zu unserem Segen sein.
Ihr Pfarrer
______________________________________________________________________________

Weitere KV-Sitzungstermine 2021
Jeweils montags im Gemeindehaus oder online
am 26.07. um 19:00 Uhr und
am 27.09. und 29.11. jeweils um 19:30 Uhr.

Wir freuen uns über Ihre Spende
Sie können uns direkt eine Spende für den von
Ihnen gewünschten Zweck zukommen lassen
auf das Konto unserer Kirchengemeinde bei der
VR Bank Bayreuth-Hof eG: IBAN: DE04 7806
0896 0009 6490 93.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, online
über den QR-Code zu spenden.
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Liebe Hummelgauer,
in Zeiten von Abstandhalten und
social distancing sehnen sich viele von uns nach Nähe und Geborgenheit.
Klar, statt mit Freunden und Familie zusammenzusitzen kann man
auch telefonieren, facetimen,
WhatsApp und Briefe schreiben.
Das ist schon mal besser als
nichts, aber manchmal wäre ein
bisschen echte Nähe noch schöner.
Und wenn schon nicht die Nähe
von Menschen erleben dürfen,
dann wenigstens die von Gott.
Nähe, Beistand, Trost, Begleitung
sind ja schließlich Aufgaben, die
in Gottes Zuständigkeitsbereich
fallen.
Und trotzdem fühlt es sich für mich – und vielleicht auch für Sie –
manchmal so an, als ob Gott ganz weit weg wäre, und damit eben gerade nicht so nah, wie der Monatsspruch es andeutet.
In ihm sagt Paulus über Gott: „Denn keinem von uns ist er fern“,
anders ausgedrückt: „Gott ist uns nah.“ Im Gottesdienst oder beim Bibellesen erleben manche Menschen Gott besonders intensiv.

Aber noch schöner wäre es ja, wenn man Gott zusätzlich auch noch
anders erfahren könnte.
Frau M. aus Susanne Niemeyers Geschichte „nah“ findet das auch.
Sie ist der Meinung, dass Gott sich zu selten zeigt. Daraus entspinnt
sich die folgende Unterhaltung zwischen ihr und Gott:
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„Warum zeigst du dich so selten? Wo bist du?“ „Man kann mich finden
im Sonnenaufgang am Morgen und im Tau auf einem Stein“, entgegnete Gott und war ein wenig überrascht. „Im Lachen über alberne Witze, im zufälligen Wort auf einer Reklametafel, im Angesicht des Todes
wie im Strahlen eines Kindes. Reicht das nicht?“ Frau M. wiegte ihren
Kopf. „Man ist sich nie sicher.“ „Wie meinst du das?“ „Ob du es bist
oder nicht.“ „Wer sollte es denn sonst sein?“ Frau M. zuckte ihre Schultern. „Man fühlt sich manchmal sehr allein.“ „Aber es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Dazu kommen die Regenwürmer, die
Goldfische und all das andere Getier. Die Wahrscheinlichkeit, allein zu
sein, ist äußert gering.“ „Manchmal will man jemand Vertrautes sprechen…“ „Warum sollte man den Goldfischen nicht vertrauen?“ Frau M.
sog hörbar die Luft ein. „Sei nicht albern. Es gibt Ganoven, Diebe, Kinderschänder. Man muss auf der Hut sein.“ „Haben die Leute, die auf
der Hut sind, ein besseres Leben?“, fragte Gott interessiert. „Das weiß
ich nicht so genau“, stotterte Frau M., denn sie wusste es wirklich nicht.
„Sie sind damit beschäftigt, auf der Hut zu sein“, sinnierte Gott. „Ich
weiß nicht, aber ich würde den Goldfischen vertrauen. Und bestimmt
gibt es auch ein paar anständige Menschen. Wenn ich es recht bedenke, glaube ich fest daran. Ich habe sie ja erschaffen.“ Dann machte
sich Gott wieder auf den Weg. Er müsste noch unterwegs sein. Einige
Regenwürmer erzählten davon.
(Niemeyer, Susanne: 100 Experimente mit Gott. Vom Abenteuer bis
Zuversicht, 3Herder, S. 102)
Wenn ich ehrlich bin, hätte ich Gott nie in einem Goldfisch vermutet
und bin auch nicht so ganz sicher ob ich ihn da entdecken würde.
In meinem Hund Knoppers schon eher. Vielleicht dann doch auch in
Goldfischen? Ich werde es ausprobieren.
Ihnen wünsche ich, dass Sie Gottes Nähe erleben und spüren, ganz
unabhängig ob beim Beten, in einem Mitmenschen oder in einem Goldfisch.
Herzliche Grüße von
Ihrer Pfarrerin Mareike Kraemer
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Seniorengottesdienst
Sehr herzlich laden wir alle
älteren Frauen und Männer zu einem

Gottesdienst mit Abendmahl
am Donnerstag, den
17.06.2021 um 14:30 Uhr
in unsere Kirche ein.
Um Anmeldung im Pfarramt wird gebeten!

Sunsetgottesdienst
Für Jugendliche und Junggebliebene am Sonntag, den
20.06.2021 um 19:00 Uhr im Kirchgarten in Hummeltal
wenige Meter hinter der dortigen Kirche.

Vorschau
Am 01.08 2021 ist um 10:30 Uhr ein
Berggottesdienst geplant.
Nähere Informationen finden Sie im
Schaukasten.
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25 Jahre Orgel
Die Bosch - Orgel in unserer Kirche feiert im Jahr 2021 ihr 25.
Jubiläum.
Man sagt ja, dass die Orgel die
Königin der Instrumente sei.
Zugleich ist die Orgel heuer
das Instrument des Jahres.
Unsere Organisten tragen
deshalb heuer immer wieder
einmal besondere Orgelstücke
im Gottesdienst vor.
Alles dient dabei zur Ehre Gottes, wie es im Spruchband an der
Decke über der Orgel heißt: „Ehre sei Gott in der Höhe!“
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Markgrafenkirchen 2021 entdecken:
Unsere Kirchengemeinde ist dabei!
Flyer & Reiseführer | Wander- & Radtouren | Vorträge & Konzert
Urlaub vor Ort anders gestalten?
Die Heimat auf schönen Wander-, Rad- und Pilgerwegen entlang überraschender Markgrafenkirchen wie der unsrigen neu entdecken?
Jetzt gut begleitet möglich…
… mit dem neuen Flyer und Kurzübersicht über knapp 60 Gotteshäuser.
… mit einem 170seitigen Reiseführer, der die einzelnen Kirchen ausführlicher vorstellt.
… mit monatlichen Samstags-Radtouren mit Dekan i.R. Hans Peetz.
… einfach online unter www.markgrafenkirchen.de.
Und wer mehr zu den Hintergründen wissen mag:
Von Do., 24. bis Sa., 26. Juni 2021 findet ein Symposium online und
kostenfrei statt. Unterschiedlichste Aspekte zu Markgrafenkirchen
kommen dabei online und in zwei Live-Veranstaltungen in Bayreuth zur
Sprache.
Alle Infos, Veranstaltungsprogramm und Materialbestellung auf der
Website www.markgrafenkirchen.de oder im LEADER-Büro bei
Ute.Steininger@elkb.de oder unter 0921/75 74 821.
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Rückblick
Im letzten Gemeindebrief stand das
eindrucksvolle Portrait (Öl auf Leinwand
um 1720) des ehemaligen Pfarrers Nicol
Geier im Mittelpunkt der Vorstellung
weiterer „Bilder unserer Kirche“.
Beindruckend die bei genauer Bildbetrachtung erkennbaren Zeugnisse des
Malers bzw. dessen Auftraggebers über
einen vorbildlichen Geistlichen, dem die
Krone Gottes gebühre.
Auf der Rückseite des Altars ist zu lesen: „Herr Joh. Nicol Geier, 43 Jahre
Pfarrer allhier, Alter 77 Jahre“. Gestorben sei er im Jahre 1754.
Bei einer Nachbetrachtung zum Bildbericht mit einem in der Heimatforschung bewanderten Freund kamen Zweifel an der Aussage auf,
dass Pfarrer Nicolaus Geier tatsächlich 43 Jahre als Pfarrer in Mistelbach tätig gewesen sei.
Nachforschungen im Kirchenbuch von Mistelbach ergaben, dass es
zwei Pfarrer gleichen Namens gab, nämlich Vater und Sohn.
Herrn Joh. Nicolaus Geyer Vater, * 1653 in Hof, + 14.02.1724 in
Mistelbach. Er wurde demnach 71 Jahre alt.
Mstr. Joh. Nicol. Geyer Sohn, * 02.02.1692 in Mistelbach,
+ 15.03.1754 in Mistelgau, also im Alter von 62 Jahren.
Es ist also davon auszugehen, dass die Angaben im Kirchenbuch historisch richtig sind. Demnach war Nicol Geier Sohn als Pfarrer in Mistelbach und Mistelgau insgesamt 43 Jahre tätig. Interessant, dass im
Kirchenbuch die Beisetzung von Pfr. Geyer sen. und die Hochzeit von
Pfr. Geier jun. detailliert niedergeschrieben sind.
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Auf der nördlichen (linken) Seite der Chorwand unserer Kirche befindet
sich ein weiteres Sandstein-Epitaph. Die Darstellung zeigt den Mistelbacher Pfarrer Wolfgang Böhm.
Dieser war von 1675
bis 1681 in Mistelbach
tätig und wurde „69
Jahre, 9 Wochen und 4
Tage alt.“
Weiter heißt es im Kirchenbuch von 1681:
„Und eben in diesem
Jahr den 10. May hat
dieses Zeitliche gesegnet der weylandt wohl
ehrwürdige, großachtbare und wohlgelehrte
H. Wolfgang Behm,
treufleißiger Seelsorger
und Pfarrer alhier, so
den darauf kommenden
Dom. Rogate (11. May)
unter volckreicher Versammlung der kühlen
Erden anvertrauet worden.“

Der Bildhauer stellt den Pfarrer mit der heutzutage nur noch aus einigen lutherischen Kirchen in norddeutschen Städten wie Hamburg,
Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, in Dänemark sowie in Augsburg
verwendeten Halskrause dar (statt mit dem seit dem 17. Jahrhundert
üblichen Beffchen. In den Händen hält er fest die Bibel, deren gute
Botschaft er als Seelsorger „treufleißig“ verkündigt hat.
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Der Taufstein
In evangelischen Kirchen befindet sich der Taufstein meistens im Chorraum. Der Weg zu Gott führt über das Sakrament der Taufe. „Ein lebendiger Vorgang und eine feststehende Tatsache sind im Tauf-Stein
miteinander verbunden. Als getaufter Christ wurde ich hineingetaucht
in die Liebe Gottes. So habe ich Zugang zu allen Versprechen Gottes.
So hat er versprochen, immer für mich da zu sein“, heißt es im kleinen
Kirchenführer unserer Kirche.

Ich bin getauft auf deinen Namen,
Gott Vater, Sohn und Heiliger
Geist; ich bin gezählt zu deinem
Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist
beschenkt.
(Evang. Gesangbuch Nr. 200,1)
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Der aus Sandstein gefertigte Taufstein stammt aus dem Jahre 1797
und wurde in den Formen des Klassizismus geschaffen.
Auf dem Holzdeckel befindet sich eine Schnitzgruppe: Johannes tauft
Jesus. Das Taufwasser tropft aus einer Muschel.
Die Muschel als christliches Symbol hat verschiedene Bedeutungen,
u.a.: Die Perle – das Zeichen der Kostbarkeit; das aus der Muschel
hervorgebracht wird – symbolisiert die Menschwerdung Jesu. Die Muschel ist demnach das Sinnbild für Maria, die Jesus geboren hat.
Bei der Taufe, in der der Täufling aus dem Geist neu geboren
wird, wird die Muschel zum Wasserschöpfen verwendet.
Oft haben Tauf- oder Weihwasserbecken die Form einer Muschel.

Vom Taufstein zum Abendmahlstisch

Die Predella am Altar unserer Kirche: Der Geistliche links reicht das
Brot, der Geistliche rechts den Wein.
Es ist ein Hinweis auf die Erteilung des Abendmahls in beiderlei Gestalten, so wie Jesus das Abendmahl am Gründonnerstag erstmals
den „Zwölfen“ ausgeteilt hat. Der Empfang von Fleisch und Blut Jesu
Christi in Gestalt von Brot und Wein erinnert den Christen immer wieder an seine Erlösung von der Erbsünde - durch den nicht fassbaren
Beweis der Liebe Gottes zum Menschen durch den Kreuzestod Jesu
Christi.
Fotos und Texte: Helmut Wessels
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06.06.2021

17.06.2021
20.06.2021
27.06.2021

09:30 Gottesdienst mit Abendmahl (Saft)
(Prädikant Haagen)
09:30 Gottesdienst
11:00 Jubelkonfirmation
14:30 Seniorengottesdienst mit Abendmahl
09:30 Gottesdienst
09:30 Gottesdienst

04.07.2021
11.07.2021
18.07.2021
25.07.2021

09:30
09:30
09:30
09:30

13.06.2021

Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst (Lektorin Dannhorn)
Gottesdienst
Gottesdienst (Prädikantin Mauerer)

Kindergottesdienst: Zurzeit findet kein Kindergottesdienst statt!
Verwaltungsstunden:
(Änderungen vorbehalten!)

Dienstag:
Mittwoch:

14:00 – 16:00 Uhr
09:00 – 11:00 Uhr

Herausgeber: Evang.-Luth. Pfarramt, Hardtstr. 7, 95511 Mistelbach
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Kindergarten
Kindertagesstätte
Mesnerin im Trauerfall: Frau Inge Bauer

09201/799556
09201/1027
09201/1313
09201/799842
09201/1751 oder 0157/74133793
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